
Sammler für den Juli 2015

Von Ingrid Weckert
Auswanderung
Über das Haavara -Abkommen und das Rublee-Wohlthat-Abkommen
https://morbusignorantia.wordpress.com/

Das Sterben der Aufklärungs-Philosophen.
Eine Seite eines "Durchblickers" für solche, die Wissen gewinnen wollen.
https://germanenherz.wordpress.com/2015/07/20/das-sterben-der-aufklaerungs-philosophen/

@21 ms241
Das würde leider überhaupt nicht bringen. --- Es ist unmöglich zu diskutieren. 
Es ist unmöglich, einen Menschen mit Tatsachen rational von einem Standpunkt zu überzeugen, der
für ihn mit einer Änderung von Gruppenstatus verbunden ist. --- Gruppenstatus ist in Wahrheit, 
außer für ganz wenige reflektierte Personen, das Einzige, was wirklich von Bedeutung ist. 
Paarungsrelevant.
---
Immer wieder der gleiche Fehler – weinerlich wurde von einer Demo erzählt, wo eine hysterische 
Antifatusse einen 50jährigen anschrie, wieviele Juden der damals vergast hätte. Das ginge doch gar 
nicht…
Die weiß auch, das der zu jung ist. Es ist ihr egal. Sie will ihn erniedrigen. Sie will sich in ihrem 
Hass bestätigen. Sie will sich erhöhen...
---
Die einzige Methode, die funktioniert: die Menschen müssen glauben, selber auf die Idee 
gekommen zu sein.
Kommentar von schneekette — 25. Juli 2015 @ 22:13

https://schwertasblog.wordpress.com/sommerrunde-2015-1-in-der-taverne-zum-alten-
phonix/#comment-89744

Johnb
July 26, 2015 - 11:57 am 
Britain is about as white today as America was in 1960! Their troubles have just begun.

Eine bestimmte Weltsicht:
Tim, July 26, 2015 - 5:35 pm | 
Here is a platform for future candidates
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“We are Americans, White people of Western civilization. Our values, and the great culture and 
science and wealth we have created, are ours and ours alone. Our survival depends on us keeping 
them for ourselves, and on keeping the land that sustains us, as our property and no one else’s. 
Furthermore, the very existence of that culture and that science depends on our continued existence,
and we cannot risk losing what we are by mixing with other and incompatible races. All that we and
our ancestors built depends on us — and we in turn depend on it for our sustenance and progress. 
No group of outsiders will be allowed to take our land or corrupt our blood, whether by force or by 
stealth, and any who attempt to do so will pay the ultimate penalty.”
Professor Revilo Oliver

http://www.theoccidentalobserver.net/2015/07/david-cameron-takes-on-non-violent-
extremists/#comments

Chicory Tip - Son of my Father 1972 
https://www.youtube.com/watch?v=QXbrS3Msgww&list=PL611046B0537EC1D0&index=7

Lieder der 1970iger Jahre.
https://www.youtube.com/watch?v=ipOz_k9zvzo&index=2&list=PL611046B0537EC1D0

Ukraine’s awaiting anthropogenic Apocalypse.
http://homment.com/SrFH2ic7Jt

Der Terror kommt aus dem Herzen des Islam.
Dem wahren Gesicht des Islam begegnet man nicht auf der deutschen Islamkonferenz. Man 
begegnet ihm in Ländern wie Pakistan. Dieser Islam richtet sich gegen alle, die nicht nach den 
Regeln des Koran leben - gegen Demokraten, gegen Atheisten und vor allem gegen Frauen. Und die
Welt schaut wie paralysiert zu.
Von  Zafer Senocak, Welt vom 29.12.2007
http://www.welt.de/politik/article1500196/Der-Terror-kommt-aus-dem-Herzen-des-Islam.html
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Briten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, fragen sich heute: wofür?
What is extraordinary about the 150 replies he received, which he has now published as a book, is 
their vehement insistence that those who made the ultimate sacrifice in the war would now be 
turning in their graves.  Read more: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1229643/This-isnt-Britain-fought-say-unknown-warriors-
WWII.html#ixzz3gsPNVM9y
und
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1229643/This-isnt-Britain-fought-say-unknown-warriors-
WWII.html

Sexual Utopia an der Macht - Zurück in den Dschungel von  F. Roger Devlin 
https://www.youtube.com/watch?v=JItTIlTapds

The Imitation Game's deceitfulness
https://www.youtube.com/watch?v=WoTaM7Kp030

Kompressor (Luftpresser) Zylinderkopf für Wabco Kompressor. 
Sie suchen Ersatzteile für Kompressor (Luftpresser)? 
Wir haben lagernd: komplette instandgesetzte Kompressoren, Zylinderkopf, Reparatursatz, Kolben, 
Kolbenring, Dichtungssatz, Ventile, Kurbelwelle, Gehäuse, Lager, usw. 
- Instandsetzung nach Werksvorschriften 
- Teile Expresservice 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen über komplette Kompressoren oder Einzelteile. 
AirBrakeMarket.com / Remot.eu - DER INSTANDSETZER… SEIT 1965. 
Wir suchen ständig Altteile (Kompressoren, Bremssaettel) - kontaktieren Sie uns mit Ihrem 
Angebot!
Impressum
Unser Vertreter im Deutschland: 
SAT Schädler Autotechnik Vertrieb 
Hofwiesenstr. 47 
Gerlingen 70839 
AirBrakeMarket wird betrieben von: 
HGV Parts s.r.o. 
63 Letistna 
929 01 Dunajska Streda 
Slovak Republic 
Vertretungsberechtigter: Tamas Saha 
Handelsregisternummer: 46 874 879 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) SK2023632963 
info@remot.eu 
Tel: +36(70)4165388 
Mehr info unter: http://www.remot.eu/de/ und http://airbrakemarket.com
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Maos Großer Sprung.
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-
million-in-four-years-2081630.html

Schiiten in Bonn, 24.08.2014 Teil 10
https://www.youtube.com/watch?v=8mFTKadYsZQ

Frau Merkel ist angeekelt von der Deutschlandfahne.
Angela Merkel (CDU) schmeißt Deutschland-Fahne weg - Armes Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=Yoe3sfhXE1c

Eine kurze Rede im Europäischen Parlament.
Godfrey Bloom: "...sie werden euch aufhängen"
https://www.youtube.com/watch?v=SQ1WWlcqKuY

Asylflut: Thomas Kreuzer (CSU) rechnet mit Rot-Grünen Spinnern im Bayerischen Landtag ab
https://www.youtube.com/watch?v=7Gngl7kJv_A

Die Fläche Afrikas im Vergleich mit einigen ausgewählten Ländern.
http://www.marilink.net/wp-content/uploads/2010/10/true-size-africa.jpg

Schmierrohr Claas für 14,- Euro  Nummer 698  075. 0
http://www.partsparts.nl/contents/de/p4863.html
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Die Bevölkerungsentwicklung Afrikas.
http://www.amren.com/features/2015/07/an-african-planet/

Böck Windschutznetze

http://www.siepmann.net/Windschutznetze/Windschutznetz_Rollenware_und_Meterware/Windschu
tznetz_Rollenware.html

GLR Club 016 | DIE Welt kannst du nicht ändern, aber DEINE Welt kannst du ändern
Wer DIE Welt ändern möchte, aber seine eigene Welt für unwichtig und bedeutungslos hält (und 
sein Handeln darin ebenfalls), der hat seinen eigenen Einflußbereich schon vergessen und 
vernachlässigt - Menschen, die sich selbst für Nullen halten - Sozialismus = Kollektiv von 
Menschen mit dieser Gesinnung, die meinen, in der Masse mehr zustandebringen zu können.
https://www.youtube.com/watch?v=WBV_CqlmU4o

Die wahren Hintergründe des 1. Weltkrieges | Schuldgeldsystem und Kriege (Video-Empfehlung) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw59M6woKCI

http://www.welt.de/wissenschaft/article143913703/Warum-in-jedem-von-uns-ein-Rassist-
schlummert.html

Die ersten Jahre von As der Schwerter zum Ausdrucken. Von "Richard".
https://schwertasblog.files.wordpress.com/2014/04/ads-kompendium.pdf

Die Kultur der Kritik
https://schwertasblog.files.wordpress.com/2013/01/die_kultur_der_kritik.pdf

Handbuch zur Krisenvorsorge, Handbuch des Überlebens in der Krise.
https://schwertasblog.files.wordpress.com/2014/06/handbuchkrisenvorsorge2.pdf

H E N R Y F O R D,  Der  internationale  Jude, ungefähr 553 Seiten
https://schwertasblog.files.wordpress.com/2014/07/der_internationale_jude.pdf
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Islands in the stream -Dolly Parton and Kenny Rogers
Jonny Cash-Ring of fire
Paola Blue Bayou Disco 1979 
https://www.youtube.com/watch?v=TEb147GMPDg
Paola - Blue Bayou 
https://www.youtube.com/watch?v=O2Z3jGo0cUc

Über den Hereroaufstand
http://www.traditionsverband.de/download/pdf/schlacht_am_waterberg.pdf

Mix – Creedence Clearwater Revival - Jambalaya 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2Tl5BeK-U&list=RDPa2Tl5BeK-U#t=33

Helene Fischer und Andreas Gabalier - Countrymusik 
https://www.youtube.com/watch?v=Mnag_b4n8Hg

http://www.theoccidentalobserver.net/2015/07/liberal-cognitive-dissonance-on-south-
africa/#comments

Über Gutmenschen
Kyle McKenna,   July 8, 2015 - 2:50 pm 
Nearly all of us have similar experiences, with friends and family. Always it’s those whose media-
moderated beliefs have never really been tested in the real world. Quite the contrary, they’re careful 
to insulate themselves from reality, because reality can be ugly.
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Damit kann man die entnehmbare Getriebeölmenge beim Deutz DX 160 stark erhöhen.
http://www.ebay.de/itm/like/161622474416?lpid=106&chn=ps

Stroboskoplampe

Alternativzündung für K80/KS80 
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=33596.0

Zündzeitpunkt KS80 Typ530 messen bzw. Einstellwerte?
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=16572.0

Probleme beim einstellen der Kokusan Zündung bei KS 80 Super
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=36590.0

KS 80 Umbau auf Kokusan - Zündapp.net
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=28298.0

Kokusan - - - - Ich hab die 12 Volt Variante in meiner C50 Sport
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=39508.0

Dieses Motorradelektrik Datenarchiv wurde überwiegend für klassische Motorräder wie Hercules, 
KTM, Kreidler bis Zündapp von 50 bis 250 ccm Hubraum abgestimmt. Hier finden Sie unter 
anderem Schaltpläne von Fahrzeugen und Zündanlagen, Reparatur und Optimierungsanleitungen 
für Bosch Mhkz, Ducati, Iskra, Kokusan, Motoplat und andere Magnetzündergeneratoren, 
Beleuchtung, ULO EBL 801 und zahlreiche elektrische Komponenten.
Ich weise ausdrücklich darauf hin: Sämtliche Inhalte meiner Seiten wie Texte, Bilder, etc. dürfen 
ausschließlich NUR für private Zwecke verwendet werden. Jegliche gewerbliche Nutzung oder 
gewinnbringende Vermarktung (beispielsweise eBay Auktionen) wird hiermit NACHDRÜCKLICH
untersagt! Siehe weitere Hinweise
http://www.motelek.net/

Hey Leute,
hab schon die Suchfunktion benutzt aber nix passendes gefunden.
Folgendes: Meine Kokusan Zündung ist heute gekommen, bin gerade dabei sie einzubauen. Da ich 
mir aber nicht ganz sicher bin, frag ich lieber nochmal 
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=31385.0

Kontaktlose Zündung bei 517er C50 Sport
Hallo erst mal
Ein Umbau auf 12Volt lohnt sich aus mehreren Gründen immer.
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Besseres Licht für mehr Verkehrssicherheit,....
Aber benutze mal die Suchfunktion des Forums, über dieses Thema wurde schon so oft und sehr 
viel diskutiert.
Unser Spezialist Ewald hat schon sehr viele Beiträge zu diesem Thema verfasst.
Also einfach mal suchen und lesen.
Gruß
Helmut
http://www.zuendapp.net/forum/index.php?topic=38635.0
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